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Meine Themen, meine Ziele :
Seit einigen Jahren bin ich für die SPD im Rat der Gemeinde Windeck und habe
bereits in verschiedenen Ausschüssen die Interessen der Windecker Bürgerinnen und Bürger und für meinem Wahlkreis vertreten. Seit 2015 stehe ich als
SPD-Fraktionsvorsitzender in der Verantwortung.
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In den vergangenen fünf Jahren hatte ich Gelegenheit, mich für die Radverbindung von Au nach Rosbach einzusetzen. Familientaugliche, sichere Radwege
sind in unserer Zeit für ein klimafreundliches Vorankommen unabdingbar. Die
erhöhte Nutzung von E-Bikes durch Jung und Alt zwingt uns, geeignete Radwege
und sichere Stellplätze mit Ladestationen zu schaffen. Dem Bahnhof Au/Sieg
könnte hierbei eine Vorreiterrolle zukommen. Täglich wird er durch sehr viele
Pendler genutzt, die auf eine zeitgemäße Infrastruktur für ihre E-Bikes und EAutos im Umfeld des Bahnhofes angewiesen sind. Der Bahnhof in Au und seine
Umgebung müssen dringend saniert werden. Entsprechende Lösungsansätze,
Ideen und Anträge hierzu hat die SPD-Fraktion der Verwaltung bereits vorgelegt. Dies möchte ich verfolgen und an einer Umsetzung mitarbeiten.

Auch werde ich mich weiter gegen eine Erweiterung des Steinbruches in Imhausen aussprechen. Die Sprengungen müssen endlich ein Ende finden. Wir dürfen
nicht zulassen, dass durch die Folgen der Sprengungen das urtümliche Landschaftsbild des Eichholzes verödet, Tier- und Pflanzenarten verdrängt werden
und der unmittelbar angrenzende unterirdische Wasserspeicher, der Geilhausen
mit Trinkwasser versorgt, gefährdet wird. Dieser Trinkwasserspeicher könnte im
Krisenfall die Ortslagen Geilhausen, Imhausen, Wiedenhof, Eich, Hausen und Au
ausreichend mit sauberem, nicht belastetem Trinkwasser versorgen. Hierfür will
ich mich einsetzen und klar Stellung beziehen.
Viele Aufgaben des täglichen Lebens, wie z.B. die Förderung der Dorfgemeinschaft, die Gestaltung und Pflege unseres dörflichen Lebensraumes werden zunehmend ehrenamtlich von der Bürgerschaft in ihren Dörfern übernommen. Für
dieses freiwillige Engagement müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern dankbar sein und sie darin unterstützen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl 2020
erneut aussprechen.
Ihr Dirk Bube
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Als persönlicher Stellvertreter wird mich

Timo Grieger aus Au unterstützen.

